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XVI. Zur Influenza.
ist es schon geboten, bei einer so imgeheuer verbreiteten, fast die

ganze Welt unterwerfenden Influenzaepidemie, wie wir sie jetzt beobachten,
in sorgsamer Prüfung jeden Einzelfall auf seine Zugehörigkeit zu der
genannten Krankheit anzusehen, so ist diese Vorsicht doppelt indicirt,
wenn man einer localen Epidemie gegeniiberzustehen glaubt, wenn man
Influenzafälle vor sich zu haben meint in einer Zeit, wo an anderen Orten
von einer derartigen Erkrankung kaum oder nur ganz vereinzelt die Rede
ist. Dieses Postulat hat Osthoff (E.Jeber Grippe, Vereiusbl. der Pfäl-
zischen Aerzte No. 12) nach der Ansicht des Ref. in seinen retrospec-
tiven Betrachtungen über eine im Verlaufe des Jahres 1888 in Zweibrücken
verbreitete locale" [nfluenzaepideinie nicht erfüllt. Dass die Vertheilung
der beobachteten 85 Fälle auf die einzelnen Monate (Februar 3, März 8,
April 4, October 1 etc.) die Auffassung des Verfassers von (1er Natur der
Krankheit gerade nicht unterstützt, giebt er selbst zu. Aber auch die Sym-
ptome und der Verlauf lassen wenigstens bei einer Reihe von Fällen be-

rechtigte Zweifel an der Richtigkeit der Diagnose zu. Schon die Angabe,
dass die Temperaturerhöhung eine kurzdauernde und geringgradige war,
lässt eine wesentliche Differenz jener Fälle von denjenigen der jetzigen und
früheren Epidemieen erkennen. Noch frappanter aber ist es, wenn wir aus
einer Anzahl Krankengeschichten die gänzliche Fieberlosigkeit des Cursus
morbi ersehen. Von allen Mittheilungen über die Influenza sagt nur die-
jenige Nothnagel's (Wien. kim. Wochenschr. No. 1), dass wohl Influenza-
fälle ohne Fieber vorkommen; allein dieselben wären doch sehr seltene Aus-
nahmen. Was aber das sonstige Krankheitsbild in Osth off's Fällen be-
trifft, so soll hier statt aller Erörterungen Krankengeschichte No. 6, welcher
etliche andere ähneln, wiedergegeben werden.

Fräulein L., 19 Jahre alt, hatte früher eine rechtsseitige Pleuritis
durchgemacht, von der ich wohl vor einigen Jahren ein leichtes Recidiv,
aber jetzt keinerlei Residuen constatiren konnte. Die Pleurodynie rechts
trat besonders in den Vordergrund, als Anfang März ein starker husten mit
Schnupfen sich einstellte. Nie constatirte ich Fieber oder eine locale Ver-
änderung, aber Kopfweh, hartnäckige Schlaflosigkeit, Mangel an allem Appetit,
nie abnehmender Husten hielten die Patientin fast einen vollen Monat im
Bett, und jeder Versuch, dasselbe auf länger als eine halbe Stunde zu ver-
lassen, endete mit einer Ohnmacht. Chlorose folgte, aber auch vollständige
Genesung bis zu blühendem Aussehen und beträchtlicher Gewichtszunahwe.'

Nicht viele Aerzte dürften sich finden, die der Ansicht des Verf.'s, dass
es sich hier um Influenza gehandelt habe, beistimmen werden. Schwalbe.

Als Complication resp. Nachkrankheit der augenblicklich herrschenden
Influenzaepidemie beo bachteten Lo e w e n b e r g (Les complications auriculaires
dans l'ipidömie actuelle d'influenza. Bull. mid. 1890, No. 3), Dreyfuss
(Notiz zur Erkrankung des Ohres bei Influenza. Ben. kim. Wocheuschr. 1890,
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No. 3), Schwabach (Ueber Otitis media acuta bei Influenza. Ben. kim.
Wochensehr. 1890, No. 3) in den letzten Wochen zahlreiche Fälle von acuter
Mittelohrentzündung, die, wie aus den Illittheilungen von Dreyfu ss und denen
des Referenten hervorgeht, sich besonders dadurch vor den gewöhnlichen
Formen der Otitis media acuta auszeichneten, dass sie sehr häufig mit Blutungen
in das Gewebe des Trommelfelles verbunden waren. D r e y fu s s beobachtete
linsenbishalberbsengrosseBlutblasen, gewöhnlich in derAnzahl von3-4 an der
Peripherie des Trommelfelles. Eine stark schuppende Epidermisschicht bildete
den äusseren Ueberzug der Blasen. Referent fand unter den 62 von ihm
im Verlaufe von 14 Tagen beobachteten Fällen von Otitis media acuta, die,
soweit die Anamnese ergab, auf Influenza zurückgeführt werden mussten,
22 mit Blutungen in das Gewebe des Trommelfelles, und zwar entweder in
der Form von stecknadelkopf- bis erbsengrossen, zuweilen multiplen, Ecchy-
mosen oder iii der Form von mehr oder weniger grossen, nicht selten die
ganze Fläche des Trommelfelles einnehmenden hämorrhagischen Blasen. Be-
züglich des Verlaufes stimmen alle drei Beobachter darin überein, dass der-
selbe, trotz der im Anfang, wenigstens in den Beobachtungen von Loewen-
berg und Schwabach, recht intensiv einsetzenden Erscheinungen, im
ganzen günstig zu sein schien. Ein definitives Urtheil lässt sich, wie Refe-
rent hervorhebt, bisher noch nicht abgeben, da eine beträchtliche Anzahl
der Patienten sich noch in Behandlung befindet. Am günstigsten verliefen,
nach Ref., bisher die Fälle, bei denen frühzeitig die Paracentese des Trommel-
felles vorgenommen wurde. Schwabach.

Es dürfte von Interesse sein, zu erfahren, von welcher Dauer die dei
jetzigen vorhergehenden Jnfluenzaepidemieen gewesen sind. Wir entnehmen
darüber der Rev. gén. de Clin, et de Thörap. folgendes: Die Epidemie von
1580 herrschte in Holland von Anfang Juli bis November, in Italien von
August his Ende September die 1676er Epidemie von Ende September bis
Ende October; die von 1709 dauerte zwei Monate; die von 1732 brach in
Edinburgh am 17. December aus und dauerte bis Ende Januar; 1737 dauerte
die Epidemie 1'j Monat; 1762 in Wien 2 Monate; die Epidemieen von
1775, 1780, 1782, 1803 hatten eine Dauer von 1-1'/ Monat; dic von 1830,
1833 und 1837 von P/2-2 Monaten.

Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin W.
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